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In der Krise konstruktiv agieren
Politik CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei im großen NECKARQUELLE-Sommerinterview: Eine Übergewinnsteuer will er nicht.
Der Parlamentarische Geschäftsführer der Berliner Unionsfraktion glaubt, dass seine Partei bald wieder mit klarem Profil erstarken wird.

A
ls Parlamentari-
scher Geschäfts-
führer der Uni-
onsfraktion im
Bundestag hat
Thorsten Frei,

direkt gewählter Wahlkreisab-
geordneter von hier, eine
Schlüsselfunktion innerhalb der
Opposition. Frei ist einer der
engsten Mitarbeiter des Opposi-
tionsführers Friedrich Merz und
gibt seinen Farben in zahlreichen
Interviews mit Funk und Fernse-
hen Profil. Ausgleich und Ent-
spannung findet der Mann, der
als überaus fleißiger Arbeiter
gilt, beim Joggen: Jeden Morgen
dreht Frei, nachdem um fünf Uhr
früh der Wecker geklingelt hat,
eine 15 Kilometer lange Runde
durch den Tiergarten. Sportlich
war er schon immer, und auch in
diesem Sommer geht der Christ-
demokrat topfit in den Familien-
urlaub nach Dänemark: Seine
Bestzeit im Halbmarathon steht
bei 1:30 Stunden.

Herr Frei, Sie sehen nicht nur topfit
aus. Sie sind es auch . . .
Thorsten Frei: Ich habe schon im-
mer Sport getrieben. Früher habe
ich Tennis gespielt. Allerdings
habe ich das schon als OB aufge-
geben. Mit Spielpartnern Termi-
ne zu finden ist einfach schwierig
gewesen, wenn man Politik
macht.

Und esmacht keinen Spaß,wennman
einflussreiche Parteifreunde immer
gewinnen lassenmuss.
Frei: (lacht) Nein, nein. Beim
Tennis ist esvielmehrso,dassdas
Ballgefühl verloren geht, wenn
mannur selten spielt.

Dafür stehenSie impolitischenBerlin
häufig auf demCenter Court. Sie sind
Gesicht undStimmeder von Friedrich
Merz geführtenUnionsfraktion im
Bundestag.
Frei:Andere sind ähnlich präsent.
Als Parlamentarischer Ge-
schäftsführer muss man natür-
lich nicht nur nach innen wirken,
sondern auchnach außen.

In der neuen Funktion,möchteman
meinen, habenSie in der Union an
Einfluss nochweiter hinzu gewonnen.
Zuvorwaren Sie ja bereits einer der
ammeisten beachteten Fraktions-
Vizevorsitzenden.

Frei: Für die Funktion des Ersten
Parlamentarischen Geschäfts-
führers kann man sich nicht
selbst bewerben. Der Fraktions-
chefmuss einen fragen, und dann
muss man gewählt werden. Inso-
fernwar fürmich nicht absehbar,
dass ich dieses Amt besetzen
würde. In derOpposition sinddie
interessanten Positionen rar ge-
sät – dasmussman einfach sagen.
Insofern habe ich mich natürlich
sehrgefreut. InderOpposition ist
es eine Schlüsselaufgabe, die
Fraktion im Zusammenspiel mit
dem Vorsitzenden aufzustellen,
zu organisieren und zu positio-
nieren. Alles, was wir an inhalt-
licher Arbeit leisten, wird bei uns
mit den jeweiligen Fachpoliti-
kern koordiniert.

Das klingt nach beträchtlichemEin-
fluss.
Frei: Es ist das Maximum an Ge-
staltungspotenzial, was man in
einer Oppositionsfraktion haben
kann.

WürdenSie sich nun als „rechte
Hand“ des FriedrichMerz bezeich-
nen?
Frei: Mit Sicherheit bin ich sein
enger Zuarbeiter. Und dafür ver-
antwortlich, dass es in der Frak-
tion läuft.

Undauchwenn es nicht läuft ...
Frei: Auch das. Deshalb ist dieser
Job auch eine Herausforderung.
Ich bin permanent mit dem Ma-
nagement der Tagespolitik be-
fasst.

Der letzteWahlkampfwar für die
Union ein einzigesDesaster. Haben
Sie den Eindruck, dass sie sich jetzt,
wo FriedrichMerz übernommenhat,
aus ihremAllzeit-Tief herausarbeiten
kann?
Frei: Den Eindruck habe ich tat-
sächlich. Ja, manmuss sagen: Die
letzte Bundestagswahl war ein
Desaster! Ein Desaster mit Ansa-
ge. Denndie drei entscheidenden
Voraussetzungen für einen
Wahlsiegwarennicht gegeben.

Unddiesewären?
Frei: Es fehlte an der inhaltlichen
Klarheit. Nicht nur Mitglieder,
sondern auch andere, die bereit
sind, uns zu wählen, konnten
nicht sicher sagen, wofür wir ste-
hen und worin wir uns von ande-
ren markant unterscheiden.
Zweitens: Der Machtkampf zwi-
schen Laschet und Söder war
schädlich. Parteien, die sich so
destruktiv mit sich selbst be-
schäftigen, sind für den Wähler
nicht attraktiv. Und zum Dritten
hat es dann an der Geschlossen-
heit zwischen CDU und CSU ge-
fehlt.

Hat sich daran etwas geändert?
Frei: Das haben wir in den Griff
bekommen. Die Zusammenar-
beit zwischen CDU und CSU
klappt hervorragend. Auch weil
wir personell klar aufgestellt
sind. Friedrich Merz an der Spit-
ze verfügt über eine extrem hohe
Legitimation . . .

Eswar ja sonst keinermehr da, der die
CDUhätte führen können.
Frei: Niemand, der ähnlich gut ist
wie er.

KannMerz der Union also tatsächlich
das Profil zurückgeben, das sie ver-
loren hat?
Frei:Absolut.Darüberhinaus sind
wir mitten in einem Grundsatz-
programmprozess, den wir 2024
abschließen möchten. Das neue
Programmwird uns wieder diese
inhaltliche Klarheit geben, die
wirbrauchen,umklareSignalean
die Menschen zu senden, wofür
wir stehen. Und was eine Regie-
rungsbeteiligung der Union in
der politischen Praxis bedeuten
würde.

Sie haben selbst eingeräumt, dass die
Union in der Vergangenheit für viele

Menschen nicht attraktivwar. Ihr
FraktionschefMerzwar kürzlich auf
Ihre Einladung hin in Villingen, und da
waren fast nur ältereMenschen . . .
Frei:Nein, das hab ich nicht so ge-
sehen! Eswaren erstaunlich viele
junge Leute, die ich persönlich
nicht kannte. In den ersten Rei-
hen saßen die Parteimitglieder.
Da war das Durchschnittsalter
sicherlich etwas höher.

Nun, FriedrichMerz selbst ist auch
nichtmehr der Jüngste. Grüne und
FDPhaben in der Vergangenheitmehr
Jungwähler ansprechen können.Wie
will die Union ihrenMangel anMo-
dernität beheben und für die Jünge-
ren attraktivwerden?
Frei: Ich bezweifle, dass es uns an
Modernitätmangelt.Dass unsbei
der Bundestagswahl nur ein ganz
geringer Teil der Jüngeren ge-
wählt hat, kann uns natürlich
nicht zufrieden stellen. Das ist
gar keine Frage. Angesichts der
letzten Landtagswahlen kann
man zumindest sagen, dass wir
für Frauen undMänner gleich at-
traktiv sind . . .

Also für Frauen undMänner über 60?
Frei: Nein, auch unter 60. Bei den
neusten Landtagswahlen mit
verhältnismäßig jungen Spit-
zenkandidaten haben wir da wie-
der kräftig aufgeholt. Dass uns
Junge nicht gewählt haben, ist
kein grundsätzliches Problem,
das wir haben. Es war bei der
Bundestagswahl so – für eine
Volkspartei ist es natürlich
schmerzhaft zu sehen, dass man
große Teile der Bevölkerung
nichtmehr erreicht.

Inwieweit ist Ihre CDU imSchwarz-
wald-Baar-Kreis in die Aufstellung
Ihres neuenGrundsatzprogramms
eingebunden?
Frei: Sie ist sehr breit eingebun-
den. Der Prozess läuft auf Bun-
desebene. Parallel dazu haben
wir auf Landesebene – eben auch
mit Vertretern des Schwarz-
wald-Baar-Kreises, einen Erneu-
erungsprozess gestartet. Weil
wir ja im vergangenen Jahr nicht
nur eine Bundestagswahl kra-
chend verloren haben. Sondern
außerdem auch noch eine Land-
tagswahl. Die Basis muss ent-
sprechend eingebunden sein,
damit die Erneuerung funktio-
niert.

Wannhat die CDUeigentlich ihr bis-
lang letztesGrundsatzprogramm
aufgestellt?
Frei: Das war, als es noch keine
Handys gab, wie wir sie heute
kennen. Die Veränderungen in

der Gesellschaft erfordern nun
neueAntworten, denn die Zeit ist
eben über die Dinge hinweg ge-
gangen. Es ist notwendig, dass
wir auf der Basis eines „Grund-
wertekompasses“ Ableitungen
für die einzelnen Themen schaf-
fen. Unsere Grundsätze sind ja
richtig geblieben.

WorandenkenSie da?
Frei: An den Grundsatz, dass wir
Staat und Gesellschaft von unten
nachobenaufbauen.Dasswiruns
zu einer sozialen und ökologi-
schenMarktwirtschaft bekennen
und sagen: Nicht alles soll durch
staatlichen Interventionismus
geregelt werden, wie wir das bei
der aktuellen Bundesregierung
teilweise beobachten können.
Genau das ist nicht unser Ansatz.
Denn bei uns sollen die Men-
schen mit dem, was sie erarbei-
ten, auch etwas anfangen kön-
nen.

Mit „Interventionismus“ spielen Sie
auf Entlastungspaketewie die Ener-
giekostenpauschale an, die die Ampel
denBerufstätigen imSeptember als
Ausgleich für die gestiegenen Ener-
giekosten zukommen lassenwill. Die
Ampelmusste praktisch aus dem
StandKrisenmanagement betreiben.
Kaumwar die neueRegierung imAmt,
ist der Ukraine-Konflikt ausgebro-
chen.Was hätte dieUnion als Regie-
rungspartner in einer solchenSitua-
tion bessermachen können?
Frei:Die Bundesregierung hat zur
Zeit gewaltige Herausforderun-
gen zu meistern. Deswegen ver-
suchen wir, unsere Oppositions-
arbeit sehr konstruktiv auszu-
richtenunddieRegierungdort zu
unterstützen, wo es in die richti-
ge Richtung geht. Und wo es für
unser Land notwendig ist. Was
wir derzeit erleben ist, dass man
nicht mit voller Kraft die He-
rausforderungen annimmt und
die Probleme löst.

KönnenSie das konkretisieren?
Frei: Es braucht bei den stark ge-
stiegenen Energiepreisen eine
Entlastung für jene, die am
stärkstenbetroffen sind.Das sind
aber nicht nur die Transfergeld-
bezieher, sondern auch diejeni-
gen,dieganznormalarbeitenund
niedrigeEinkommenhaben.      

ThorstenFrei (links) stellte sichdenFragenderNECKARQUELLE-Redaktion, hierRedaktionsleiterDr.RalfTrautweinundCorneliaHellweg. Fotos: ChristianThiel

Thorsten Frei hat auf die Berliner Oppositionspolitik großen Einfluss. Er
will dazubeitragen,dassdieCDUmehr inhaltlicheKlarheit schafft.

Thorsten Frei im Profil
Seit der letzten Bundes-
tagswahl ist Thorsten Frei
(49), im Schwarzwald-
Baar-Kreis direkt gewählt
und seit 2013 als Abgeord-
neter in Berlin, Erster Par-
lamentarischer Ge-
schäftsführer (EGF) der
CDU/CSU-Bundestags-
fraktion. 2021 hat er wie
schon 2017 mit einem der
besten Erststimmener-
gebnisse im Land erneut
sein Direktmandat vertei-
digen können.
Als „EGF“ arbeitet er Frak-
tionschef Merz direkt zu
und artikuliert immer wie-
der die politischen Stand-
punkte der Union in den
Medien. Schon Merzens

Vorgänger Ralph Brink-
haus hatte Frei für diesen
Job haben wollen. Unter
dessen Ägide war der Ju-
rist Frei drei Jahre lang
Stellvertretender Vorsit-
zender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ge-
wesen, zuständig für In-
nen- und Rechtspolitik. In
dieser Zeit haben zahlrei-
che Gesetzesentwürfe
seine Handschrift getra-
gen. Bevor Thorsten Frei
als Nachfolger Siegfried
Kauders in die Bundespo-
litik gewechselt ist, war er
Oberbürgermeister Do-
naueschingens und wie-
derum zuvor Regierungs-
rat im Staatsministerium

Baden-Württemberg. In
seinem Beruf als Rechts-
anwalt hat er nur ein Jahr
lang gearbeitet.
Mit den zunehmenden
Verpflichtungen in Berlin
hat sich der Vater dreier
Kinder aus der kommuna-
len Politik verabschiedet
und 2019 seinen Posten als
CDU-Fraktionsvorsitzen-
der im Kreistag samt Man-
dat zurück gegeben.
Kreisvorsitzender der CDU
indes ist er geblieben. Ein-
fluss in seiner Partei si-
chert ihm auch seine
Funktion als stellvertre-
tender Landesvorsitzen-
der der CDU Baden-Würt-
temberg. rat

” Die letzte Bun-
destagswahl

war ein Desaster! Ein
Desaster mit Ansage.

” Die Bundesre-
gierung hat

zur Zeit gewaltige
Herausforderungen
zu meistern.
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Entlastungen hat es ja gegeben: den
Tankrabatt etwa. Oder auch das
Neun-Euro-Ticket.
Frei: Die Bundesregierung muss
aber zielgerichtet entlasten. Das
hat sie nicht gemacht. Tankra-
batt und Neun-Euro-Ticket – da
wurde mit der Gießkanne über
das Land gegangen. Das hat viel
Geld gekostet.

Die Leutewaren vomNeun-Euro-Ti-
cket begeistert.
Frei: Ein „Nice-to-have“. Da sind
drei Milliarden Euro mal einfach
so durch den Kamin gegangen.
Der Bund kann Ländern und
Kommunen jährlich nur etwa
zehn Milliarden für den Ausbau
der ÖPNV-Infrastruktur zur
Verfügung stellen. Deshalb war
das unverantwortlich. DasNeun-
Euro-Ticket einzuführen war in
etwa so, wie wenn Sie sagenwür-
den: „Alles ist hart, deshalb gibt's
jetzt Freibier für alle!“ Das hätten
wirmit Sicherheit nicht gemacht.

Undwie lösenwir unsere aktuellen
Problemedann?
Frei:Die Probleme sind groß, und
für deren Ursprung kann diese
Regierung nichts. Aber sie hat
jetzt die Verantwortung. Sie
muss alles tun, um Energiepreise
nicht noch weiter nach oben zu
treiben. Bis heute ist der Biogas-
deckel nicht gehoben. Die Regie-
rung hätte mit fragwürdigen
ökologischen Argumenten fast
die Wasserkraft in Deutschland
kaputt gemacht. Und wenn ich
bedenke, wie schwer man sich
tut, die Kernkraftwerke weiter
laufen zu lassen, dann muss ich
wirklich sagen: Das ist unverant-
wortlich. Wir müssen alle Mög-
lichkeiten nutzen, um die Ener-
gielücke in diesem und im darauf
folgenden Winter so gering wie
möglich zu halten. Nur dann ma-
chenSparappellewirklich Sinn.

DieAtomenergie fällt anteilig aber
nicht besonders insGewicht.
Frei: Sie können damit zehn Mil-
lionen Haushalte versorgen. Das
ist nicht nichts! Für die Men-
schen, die bis zu sechsMal so viel
zahlen für Energie wie bisher,
macht das schon einen Unter-
schied.

Sie sprechen die enormenPreiserhö-
hungen an.Mit Blick auf die nächste
Heizperiode ist immerwieder die Re-
de von „sozialenVerwerfungen“, die
bedingtwerden,wenn Energiekunden
überfordertwerden.Wiemüssenwir
uns solche vorstellen?
Frei: Ich halte nichts von Horror-
szenarien. Ich sehe mit Verwun-
derung, dass Habeck (Anm. der
Redaktion: Bundeswirtschafts-
minister der Grünen) sich immer
mehr dem Herrn Lauterbach
(Anm. d.Red. Bundesgesund-
heitsminister der SPD) annähert,
indem ermit drastischenWorten
die vermeintliche Wirklichkeit
beschreibt. Von Ministern er-
warte ich Lösungsvorschläge.
Die Bundesregierung muss dafür
sorgen, dass diese Pläne bewäl-
tigtwerden.

Habeck ist immerhin nachKatar ge-
fahren, umdort Flüssiggas einzu-
kaufen.
Frei: Ja, aber bis heute haben wir
nichteineneinzigenKontraktmit
Katar über die Lieferung von
Flüssiggas. Dass das anders geht,
machen uns die Italiener vor. Ich
erwarte von einer Regierung kei-
ne publicityträchtigen Reisen,
sondern Lösungen. Wann wird
das erste Flüssiggas in Deutsch-
land ankommen?

Außenministerin Baerbock hat in der
Taiwan-Fragemit ihrer Ansage an
China viel Aufmerksamkeit geerntet.
Wiewürde ein Außenpolitiker der
Union hier vorgehen?
Frei:Mitviel Fingerspitzengefühl.
Doch er würde es auch nicht an
der notwendigen Klarheit ver-
missen lassen. China ist zwar ein
wichtiger Wirtschaftspartner
Deutschlands, aber auch ein sys-
temischer Konkurrent. Dort gibt
es eine autokratische Parteien-
diktatur. Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit verbindet
man mit Taiwan, aber nicht mit
der Volksrepublik China. Wir als
Deutsche haben ein Interesse
daran, dass esmöglichst friedlich
undstabil inderWelt zugeht.Wir
beklagen derzeit unsere Abhän-
gigkeit von Russland; doch wir
solltenmalgenauhinschauen,wo
wir von China zu abhängig sind.
Ich meine damit nicht, dass wir
uns lösen sollten. Ich meine, dass
es in einer komplexen Welt ein-
fach richtig ist, nicht alle rohen
Eier in einKörbchen zu legen.

UnserewirtschaftlicheAbhängigkeit
von Lieferanten in Fernost ist gewal-
tig.
Frei:Wir haben in unserer Region
viele Firmen, die Computerchips
brauchen und große Probleme
hatten, diese herzubekommen . . .

. . . weil Taiwander größteChipher-
steller derWelt ist.
Frei:Wenn China Zugriff auf die-
se taiwanesische Chipindustrie
hätte, würde es den Weltmarkt
absolut dominieren. Würde un-
sereWirtschaftnichtmehr sowie
bisher beliefertwerden, hätte das
katastrophale Konsequenzen für
uns.

Das ist der Fluch der Globalisierung.
Frei: Wir sind eine besonders in-
ternationalisierte Volkswirt-
schaft. Und das ist auch gut so,
denn darauf gründet unser
Wohlstand. Es hat ja seinen
Grund, warum man Kohle, Gas
und Öl in Russland gekauft hat:
Das war einfach günstiger. Aber
wir müssen sehr gut darauf ach-
ten, dass wir Schlüsseltechnolo-
gien auch in Deutschland und
Europa halten. Und bei der Zu-
lieferungvonVorproduktenoder
seltenen Rohstoffen nicht alles
auf eineKarte setzen.

Was kann eine Regierung tun, um
Schlüsseltechnologien imeigenen
Land zu halten?
Frei: Forschung und Entwicklung
setzen Unternehmensansied-
lungen voraus. Will man indust-
rielle Kapazitäten schaffen,
kommt es auf die Standortfakto-
ren an. Dafür gibt es staatliche
Förderung, die der frühere CDU-
Wirtschaftsminister Peter Alt-
meier deutlich nach oben ge-
schraubt hat. Angereizt dadurch
hat die Privatwirtschaft deutlich
mehr investiert. Wir geben mehr
als drei Prozent des Bruttoin-
landsprodukts fürForschungund
Entwicklung aus. Diesen Anteil
wollen wir auf 3,5 Prozent stei-
gern. Damit gehören wir zur ab-
soluten Weltspitze. Kein Wun-
der, dass der erste Impfstoff ge-
gen Covid-19 in Deutschland
entwickeltworden ist.

In naher Zeit sind unsere Perspekti-
ven eher unerfreulich.Wir erleben,
wie unser Erspartes von der Inflation
aufgefressenwird. Die Gefahr einer
Lohn-Preis-Spirale steht imRaum,
ebensowie hohe Lohnforderungen
vonGewerkschaftsseite.
Frei: Für diese habe ich Verständ-
nis. Am Ende des Tages hat eine
Inflation von acht Prozent Kon-
sequenzen. Bei den Leuten, bei
denen es gerade so eben gereicht
hat, fehlen nun acht Prozent zum
Monatsende hin. Auch das Geld
normalerVerdiener schmilztwie
Eis in der Sonne. Beim durch-
schnittlichen Haushaltseinkom-
men von 36 000 Euro sind schon
3000weggefallen. Das entspricht
einem schönen Jahresurlaub für
die Familie. Norbert Blümhat die
Inflation mal völlig zurecht als
den „Taschendieb des kleinen
Mannes“ bezeichnet . . .

Norbert Blümhat auch gesagt: „Die
Renten sind sicher!“
Frei:Aberhier hatte er recht .

Was könnenwir gegen die Inflation
tun?
Frei: Ich setzte auf Christian
Lindners (Anm. d. Red. Bundes-
finanzminister der FDP) Entlas-
tungspaket, das eine Abmilde-
rung der Kalten Progression ent-
hält. Der Staat muss seine Fiskal-
politik in Ordnung bringen. Er
muss mit dieser massiven Ver-
schuldung aufhören. Entlastun-
gen müssen zielgerichtet erfol-
gen. Und eben nicht mit der
Gießkanne.

Wir haben doch unser ganzesGeld in
der Corona-Krise verbraten.
Frei: Auch. Deswegen dürfen wir
nicht genau so weitermachen.
Die Europäische Zentralbank
muss ihrem einzigen Auftrag ge-
recht werden – Geldwertstabili-
tät. Südeuropäische Länder zu fi-
nanzieren ist keineswegs ihr
Auftrag. Deshalb muss sie ihre
Politik der steigenden Zinsen
jetztweiterführen.

Zuvor haben sie einemübertriebenen
staatlichen Interventionismus eine
Absage erteilt.Was halten Sie denn
von einer Übergewinnsteuer?
Frei: Gar nichts! – Das hört sich
zunächst gut an. Denn eineÜber-
gewinnsteuer betrifft ja zunächst
mal „alle außer uns“.

Eine solcheAbgabewäre ja auf große
Unternehmen zugeschnitten, die in
der derzeitigen Energiekrisemassiv
profitieren. Als Verbraucher hatman
doch ein ungutesGefühl, wennman
mitbekommt, dassMineralölkonzer-
ne in diesemZeitraum ihreGewinne
verdreifacht haben.
Frei: Mindestens ein ungutes Ge-
fühl. Ich ärgeremich auchüber so
etwas. Nicht nur bei Mineralöl-
konzernen. Ich glaube aber, da
darf man solchen emotionalen
Impulsennicht nachgeben.

Warumnicht?
Frei:Wir haben ein Steuersystem,
das eine Mehrheit auch als ge-
recht einschätzt. Diejenigen, die
mehr haben, müssen mehr leis-
ten. Deshalb haben wir die Steu-
erprogression. Sie gilt auch bei
den Unternehmen. Wer hohe
Gewinne macht, der zahlt auch
hoheSteuern.

Schon,wobei nicht jeder Konzern in
Deutschland versteuert.
Frei: In der Vergangenheit haben
wir in dieser Richtung gewaltige
Schritte gemacht, auch der Fi-
nanzminister Scholz. Das muss
man ehrlich sagen. Aber eine
Übergewinnsteuer würde dazu
führen, dass bestimmte Unter-
nehmen dann eben ihre Steuern
von Deutschland in die Länder
verlagern würden, wo es eine
solchenicht gibt.

In vielen europäischen Ländernwie
Italien oder Spanien gibt es sie schon.
Frei: Ja, aber diese Unternehmen
werden nicht nach Spanien oder
Italien gehen. Das ist nicht der
Punkt. Der entscheidende Punkt
ist die Glaubwürdigkeit unseres
Steuersystems: Jemand, der bei

uns investiert und Arbeitsplätze
schafft, der muss einfach wissen,
worauf er sich einlässt. Er muss
wissen, welche Steuern er für
diese oder jene Gewinne bezah-
len muss. Übergewinnsteuern
bedeuten doch, dass die Politik
sagen muss, in welchen Bran-
chen sie diese erhebt und in wel-
chennicht.

ImBereich der Energiewirtschaft
könnteman ja anfangen.Manmuss ja
den Eindruck haben, dass die staatli-
chen Entlastungen für Autofahrerwie
der Tankrabatt nicht voll weiter ge-
gebenwerden,wennmandie Preis-
entwicklung anschaut. Unddie Bi-
lanzen scheinen das zu bestätigen.
DemAutofahrer gefällt das gar nicht.
Erwird an der Zapfsäule abgezogen
unddarf abHerbst in vielen Fällen
auch noch eineGasumlage zahlen.
Umebendas auszugleichen, sind po-
litische Instrumentewie eineÜber-
gewinnsteuer doch da?

Frei: Ich sprach vorher das Unter-
nehmen an, das den ersten Covid
19-Impfstoff entwickelt hat – Bi-
ontech. Es hat gigantische Ge-
winne gemacht. So gigantische
Gewinne, dass Rheinland-Pfalz
zum ersten Mal zum Nettozahler
im Länderfinanzausgleich wur-
de. Und Rheinland-Pfalz ist in
Westdeutschland eines der
strukturschwächsten Länder.
Würde man in einem solche Fall
sagen, dass das gar nicht geht,
dass eine einzige Firma mit ei-
nem einzigen Produkt so viel
verdient, dann würden sie
marktwirtschaftlich gesehen den
Anreiz nehmen, viel privates
Geld in die Entwicklung be-
stimmter Produkte zu investie-
ren. Es muss grundsätzlich mög-
lich sein, von Entwicklungen zu
profitieren, wenn diese erst ein-
malmarktgängig sind.

Aber bei Gas undÖlmuss nichts ent-
wickeltwerden. Stattdessenwerden
Firmen, die über Jahrzehnte blendend
verdient haben, nun auch nochmit
Umlagezahlungen des Bürgers sub-
ventioniert.
Frei: Eine Übergewinnsteuer
würde bedeuten, dass sich Un-
ternehmen auf nichts mehr ver-
lassen können. Ich möchte nicht,
dass sie durch eine Anordnung
der Regierung plötzlich ein x-fa-
ches an Steuern zahlen müssen.
Beim Tanken muss man tatsäch-
lich genau hinschauen.Dass nach
der Einführung des Tankrabatts
die Preise nicht gleich runter ge-

gangen sind, hängt auch damit
zusammen, dass die Anbieter
zum Stichtag noch voll versteu-
ertes Benzin in denTanks hatten.
Wir besteuern Kraftstoffe so
hochwie sonst gar nichts!

Dennoch ist die Preisgestaltung an
der Zapfsäule oft nicht nachvollzieh-
bar gewesen. Es liegt der Verdacht
nahe, dass an der Preisschraube ge-
drehtwurde,weil nun eben die Gele-
genheit dazu bestand undmanden
Ukrainekrieg als Rechtfertigung nut-
zen konnte.
Frei: Das legt die Vermutung na-
he, dass dieser Markt nicht rich-
tig funktioniert. Weil sich da zu
wenige Wettbewerber tummeln.
Die Kartellbehörden müssen
eben genau hinschauen, inwie-
weit es da illegale Preisabspra-
chen gibt.

Ein stumpfes Schwert. AuchStrom-
anbieter haben tüchtig die Preise er-
höht. Oft hatmanden Eindruck, dass
sich die Großenbereichern unddie
Kleinen immerweniger Geld imBeutel
haben. Für eineGesellschaft ist das
nicht gut.
Frei: Die Frage ist eben, mit wel-
chen Instrumenten sie diesem
Eindruck entgegen wirken. Ich
glaube eben, dass kurzfristige
Veränderungen des Steuerrechts

nicht der richtige Hebel sind.
Stattdessenmüssen wir dieMög-
lichkeiten des Wettbewerbs-
rechts nutzen. Wenn man zum
Ergebnis kommt, dass die
Schwerter, die da zum Einsatz
kommen, zu stumpf sind, müssen
wir sie schärfen. Der Markt muss
wieder in Balance gebracht wer-
den – auch in einer funktionie-
rendenMarktwirtschaftdarfman
nicht zulassen, dass sich einige
wenige bereichern.

Habendie Kartellbehörden dann ver-
sagt?
Frei: Das will ich so nicht sagen.
Ich kann das nicht beurteilen.
Gegebenenfalls muss man ihnen
die geeigneten Instrumente an
die Hand geben, um das Kartell-
recht durchzusetzen.

WasdieMenschen bewegt, ist auch
das,was oft als Grund für die uner-
freuliche Preisentwicklung angeführt
wird: der Ukraine-Krieg.Was glauben
Sie:Wie lange könnte er sich hinzie-
hen?Wie hoch ist das Risiko einer
nuklearen Eskalation?
Frei: Der Krieg in der Ukraine
rückt im öffentlichen Bewusst-
sein etwas nach hinten. Das ver-
stehe ich. Er dauert nahezu ein
halbes Jahr an. Und wir haben
deswegen auch mit großen He-
rausforderungen bei uns in
Deutschland zu kämpfen.Da sind
nicht nur die hohen Energieprei-
se, sondern auch die hohen Nah-
rungsmittelpreise als Folge die-
sesKriegesundder Inflation.Wir

können dieses Geschehen – es
sterben täglich Menschen – nur
zu einem geringen Teil beein-
flussen. Wir können aber mithel-
fen, dass es in der Ukraine nicht
zu einem Diktatfrieden kommt.
Sondern dass möglichst beide
Seiten aus einer Position der
Stärke heraus an den Verhand-
lungstisch gehen können, um ei-
ne friedliche Lösung zu errei-
chen. Das muss das Ziel aller Be-
mühungen sein . . .

Das klingt nun doch etwas sozialro-
mantisch.Wiewird eineAtommacht
mit einemunberechenbarenRegen-
ten reagieren,wenn sie insHinter-
treffen gerät?Wird sie eskalieren?
Frei: Russland hat ein kleines,
souveränes Nachbarland ange-
griffen. Russlandwird nicht etwa
in die Enge getrieben. Es ist
selbstverständlich, dass wir uns
an vielen völkerrechtlichen Ver-
trägen richten.Eskannnicht sein,
dass wir allem, was Atommächte
beabsichtigen, nachgeben. Der
Einsatz nuklearer Waffen hätte
Konsequenzen für die ganze Er-
de. Es wäre geradezu sozialro-
mantisch zu glauben,manmüsste
dem russischen Bären nur geben,
was erwill.

Das habenwir nicht gesagt.

Frei: In der öffentlichen Debatte
wird das immer wieder so geäu-
ßert. Aber diese Sichtweise ist
falsch und zynisch. Auch für uns
wäre das nur ein kurzfristiger
Pyrrhussieg. Denn hätte Putin
Erfolg, würde er weitermachen.
In Moldau. Im Baltikum. Er ist-
klug und würde sich stets die
Frage stellen: „Was kostet mich
das?“ Er hat ja 2008 in Georgien
und 2014 in der Krim ausgetestet,
wie weit er gehen kann. Es ist
richtig, dass derWesten jetzt das
Stoppschild gesetzt hat.

Also habenSie keineAngst vor einem
Atomschlag?
Frei: Ichmachemir natürlich über
vieles Sorgen. Obwohl ich kein
ängstlicherMenschbin.Mandarf
sich aber nicht völlig erdrücken
lassen von den Problemen, die
sich stellen. Es geht darum, mit
einer solchen Situation politisch
umzugehen und dafür zu sorgen,
dass die Probleme minimiert
werden. Wir befinden uns in ei-
ner ganz schwierigen Lage.Und
deshalb spüren wir als Oppositi-
on auch die Verantwortung zu
helfen, wo diese Probleme von
der Regierung angegangen wer-
den.

BeimgroßenNECKARQUELLE-SommerinterviewfühltendieRedakteuredemWahlkreisabgeordneten tüchtigaufdenZahn.

” Alles ist hart,
deshalb gibt's

jetzt Freibier für alle!

”Wir haben ein
Steuersystem,

das eine Mehrheit
auch als gerecht
einschätzt.

”Wer bei uns
Arbeitsplätze

schafft, der muss
einfach wissen, wo-
rauf er sich einlässt.

” Es ist richtig,
dass der Westen

jetzt das Stoppschild
gesetzt hat.


